
 

 

 
 

 
Einstufungsunterlagen Deutsch 

 

 

 
 
Name:  ________________________ 
 
 
Vorname: ________________________ 
 
 
Alter:               20 – 29 
 
                     30 – 39  
 
                     40 – 49 
 
                     über 50 
 

  
 
Firma: _______________________ 
 
 
Abteilung: _______________________ 
 
 
Position: _______________________ 
 
 
Rufnummer:  _______________________ 
 
 
E-Mail:  _______________________ 
 
 

 

 
 
 

Datum: __________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bitte zurücksenden an:    Akademie Sprachenschule Siegerland GmbH  
                                            Sandstr. 28 
                                            57072 Siegen  
                                            Fax: 0271 512 19 
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Fragebogen Sprachtraining 
 

Der folgende Fragebogen mit anschließendem Einstufungstest soll uns helfen, Ihr 
Sprachtraining optimal vorzubereiten.The following questionnaire and subsequent initial 

assessment test will help us to design the best possible course for you. 
 
 
Wie würden Sie Ihre jetzigen Kenntnisse in der von Ihnen gewünschten Zielsprache 
einschätzen? / How would you assess your current knowledge of the target language?: 
 

Anfänger/Beginner                                           
 
Geringe Vorkenntnisse/Pre-Intermediate    
 
Gute Vorkenntnisse/Intermediate                  
 
Fortgeschritten/Advanced                               
 

 
 

Wenn Sie bereits Vorkenntnisse in Deutsch haben, wann und wo haben Sie diese erworben? 
If you already have some knowledge of German, where and when did you acquire it? 
 

Wann?/When? Von/From: _______________ bis/till : ___________________ 
 
Wo?/Where? ________________________ 
 

 
 

Haben Sie in der Vergangenheit bereits eine andere Fremdsprache gelernt?  Wenn ja, welche, 
wann und wo? / What other foreign languages have you learned in the past? 
 

Welche?/Language:_____________________________ 
 
Wann?/When?: Von/From___________ bis/till_____________ 
 
Wo?/Where?:________________________________ 
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Wofür brauchen Sie in Ihrem beruflichen Umfeld die von Ihnen angegebene Zielsprache? 
Eine kleine Hilfestellung bietet Ihnen die nachfolgende Liste.  
Kreuzen Sie bitte maximal 5 Themenbereiche an, die Sie gerne in der Schulung behandeln möchten 
 

What do you need the German language for?  
Please mark five items in the list below which are the most important to you: 

 
 Grammatikauffrischung/Grammar refresher 

 Begrüßen von Besuchern; Small Talk/Greeting visitors;Small talk 

 Sicher auf Deutsch Verhandlungen führen/Negotiations 

 Sicher auf Deutsch Besprechungen abhalten/Meetings 

 Sicher auf Deutsch Präsentationen durchführen/Presentations 

 Sicher auf Deutsch telefonieren/Telephoning 

 Lesen und Besprechen von Texten/Reading and discussing texts 

 Geschäftskorrespondenz/Business correspondence 

 Berufsbezogenes Vokabular/Job-related vocabulary 

 Beschreibung von Prozessen, graphischen Darstellungen und 

Tendenzen/Description of processes, graphs and trends 

 Interkulturelle Differenzen/Intercultural differences 

 Umgang mit Kundenbeschwerden/Dealing with customer complaints 

 

 Sonstiges/Others:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Wir danken Ihnen für diese Auskünfte und bitten Sie nun, den nachfolgenden 
Einstufungstest ohne fremde Hilfe auszufüllen. 

 

Thank you for this information. Could you now please complete the following test,  
without any extra help.
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Bitte kreuzen Sie die korrekte Antwort an. 
 
1. Das ist _________ Buch. 

 

                                 ein       eine 

                                eins       einer 

 

                                            

 
11.  Wo ist das Buch? Es hat doch ____________ Tisch gelegen. 

 

                            auf den       an dem 

                           auf dem       am 

 

2. Dort ist Michael Bering. Sehen Sie __________ ? 

 

                                 ihn       er 

                                ihm       sein 

 
 

 

12. Wie lange_________ Sie in den USA geblieben? 

 

                                hat        ist 

                               sind        haben 

 

3. Wie teuer ______________ die Hose? 
   

                                 sind       kosten 

                                  ist        kostet 

 

13. Wir fahren im Sommer nach Spanien,... 
 

   weil wir haben dort ein Haus.        denn wir dort ein Haus haben. 

   weil wir dort haben ein Haus.        weil wir dort ein Haus haben. 

 

4.  Kommt ihr mit _______________ Kino? 
 

                                 in         im 

                             in den        ins 
 

 

14. 
 

          Was für schönes Kleid!       Was für ein schönes Kleid! 

      Für was ein schönes Kleid!       Was für ein schön Kleid!  

 

5.  Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Brunetti, ich komme          
    _______ Italien. 

 

                                von       aus 

                               nach       bei 

 

15.  Wie siehst du denn aus? Hast du _________ heute nicht rasiert? 
 

                                 —        dir 

                                sich       dich 

 

6. Frau Gerber ______________ im Juli nach Wien fahren. 
 

                                  möchtet       möcht 

                                     mag          möchte 

 

16.  
 

      Nimm dir noch etwas Brot!       Nimmst du noch etwas Brot! 

    Nimmst dir noch etwas Brot!       Nimmst du dir noch etwas Brot! 

 
7.  

 

           Kennen Sie Spanisch?        Wissen Sie Spanisch? 

           Können Sie Spanisch?       Sagen Sie Spanisch? 

 
17.  Wollen wir _______________ Cocktails trinken gehen? 

 

                 nächster Montag        nächstes Montag 

             am nächster Montag        nächsten Montag 

 
8.  Kennen Sie schon _________________ Chef? 

 

                         den neuen       den neue 

                          der neuer       der neue 

 
18.  Ich _______ dir _______________, sobald ich zu Hause bin. 

  

                 wird... schreiben        werde..geschrieben 

                werde...schreiben        wird...schreibe 

 
9.  Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich... 

 

                         anrufe Sie.       rufe Sie an. 

                     rufe Ihnen an.        rufe Sie. 

 
19.  

 

    Wofür interessieren Sie sich?       Für was interessieren Sie sich? 

  Was interessieren Sie sich für?       An was interessieren Sie sich? 
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10.  Wem gehört dieses Handy? 

 

                      Das ist mein.       Das ist meins. 

                    Das ist meiner.       Das ist meines. 

 

20.  Der Brief ___________ gerade ________ der Sekretärin getippt. 

 

                        wird ... von       wird...bei 

                          ist ... von       hat ... von 
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21.  Können Sie mich verstehen, oder soll ich _____________ sprechen? 

 

                     mehr langsam       ein bisschen langsam 

                         langsamer       ziemlich langsam 

 

31.  Wie heißt die Frau, ___________ Sie gerade telefoniert haben? 

 

                                  die      der 

                             mit der      mit die 

 

22.  Mach dir keine Sorgen, ich... 

 

   passe auf deine Wohnung auf.       passe deine Wohnung auf. 

    aufpasse auf deine Wohnung.       aufpasse deine Wohnung auf. 

 

32.  _____________ ich es schaffe, hole ich Sie vom Bahnhof ab. 

 

                              Wenn       Wann 

                                  Ob       Wie 

 
23.  Johanna ist... 

 

                   so groß wie ich.       so groß als ich. 

                      groß wie ich.       so groß wie mich. 

 
33.  Nachdem alle Gäste _____________, setzte er sich müde ans Fenster. 

 

                                ging       gingen 

                    gegangen sind       gegangen waren 

 
24. 

   Gestern ich habe einen interessanten Film im Fernsehen gesehen. 

   Ich habe einen interessanten Film im Fernsehen gestern gesehen. 

   Gestern habe ich einen interessanten Film im Fernsehen gesehen. 

   Im Fernsehen habe ich gestern gesehen einen interessanten Film. 

 
34.  Fragen Sie bitte______________ nach der Adresse. 

 

                      Ihr Kollege         Ihren Kollegen 

                   Ihrem Kollegen       Ihren Kollege 

 

25.  Wir müssen jetzt zum Bahnhof,... 
 

                Klaus zu  abholen.       um Klaus abzuholen. 

             um Klaus zu abholen.       Klaus abzuholen. 

 

35. Sie hat ihre Kollegin um Hilfe _______________. 
 

                          gebeten           gebaten 

                             geboten          gebittet 

 

26.  Warum sprecht ihr nicht mehr... 
 

                           mit sich?       mit euch? 

                       zueinander?       miteinander? 

 

36.  Wenn ich etwas jünger __________, ___________ ich das auch so 
gemacht. 

                       wäre, würde       wäre, hätte 

                sein würde, würde       würde, hätte 

 

27.  Der ____________ Turm der Welt steht in Kuala Lumpur. 

 

                            hochste       hohste 

                            höchste       hoheste 

      

37.  _______________________, dass er mitkommt. 

 

           Ich habe nicht dagegen       Ich habe nichts dagegen 

             Ich habe nichts gegen      Ich habe nichts gegen das 

            

28.  Wann kommt Herr Müller zurück? 

 

                 Am achten März.       An acht März. 

                   In acht März.          Acht März. 

 

 

38.  Klaus hat ____________ Konferenz nicht teilgenommen. 

 

                              an der       in der 

                             bei der       mit der 

 
29.  Wir sind nach Frankfurt gezogen, __________ ich sieben Jahre alt 

war. 

                              wann       seit 

                              wenn       als 

 
39.  Habt ihr das Auto nicht... 

 

                kommen gesehen?       gekommen sehen? 

                  kommen sehen ?       gekommen gesehen? 
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30.  Ich bin mir nicht sicher, ob... 

 

            er ist schon gegangen.      er schon ist gegangen. 

            ist er schon gegangen.      er schon gegangen ist. 

 

40.  Wo _____________ Sie normalerweise Ihr Auto reparieren? 

 

                              haben       machen  

                              lassen       werden 

 
 
 

 

 
41.  Ich werde den Brief nicht ______________________ fertigstellen 

können. 

             von heute bis morgen      von heute zu morgen 

                  heute bis morgen      von heute auf morgen 

 
  46.  Bitte sehr, meine Herschaften, ...  

        

                stellen Sie Fragen.       setzen Sie Fragen. 

                geben Sie Fragen.       fragen Sie Fragen. 

 

42.  Seit ich euch _____________ , habt ihr euch nicht verändert.        

 

                               weiß       kenne 

                      gekannt habe       kannte 

 

47.  Deine Telefonnummer ist zu lang,___________ ich sie mir merken 

könnte. 
          

                                    dass       für 

                              damit       als dass 

 

43.  Tu bitte nicht so, ... 

 

         als du das nicht wüsstest.      als ob du das nicht wüsstest. 

           dass du das nicht weißt.      ob du das nicht wüsstest. 

 

48.  Es ist nicht alles Gold, ___________ glänzt. 

 

                            welcher       welches 

                                was       das 

 
44.  Ich habe Peter nicht gesehen, ... 

 

    er müsste in der Kantine sein.      er darf in der Kantine sein. 

        er soll in der Kantine sein.      er würde in der Kantine sein. 

 
49.  Können wir den Termin _________ eine Woche verschieben? 

 

                                   in       auf  

                                  an       um  

 

45.  Was hätten Sie __________________ gemacht? 

  

                 an meinem Platz?       an meiner Stelle? 

                  in meiner Stelle?      in meiner Position? 

 

 

50.  

   Je mehr wir waren, desto lustig wurde die Stimmung. 

   Je mehr wir war, desto lustiger wurde die Stimmung. 

   Je mehr wir waren, desto lustiger wurde die Stimmung. 

   Je mehr wir waren, je lustiger wurde die Stimmung. 
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Erzählen Sie bitte kurz, was Sie gestern gemacht haben.  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Welches Ziel verfolgen Sie mit diesem Training? 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Schriftlicher Ausdruck: ______________________________ 

 

 

 


